
purepowerALPINE ist ein ok-power-zertifiziertes Ökostromprodukt. Die-
ses Label ist einer der führenden deutschen Qualitätsstandards. Die Energie-

wende wie auch die Nachhaltigkeit der Anbieter werden gefördert. »

TELECOM-DIENSTLEISTUNGEN 
Produktinformation

purepowerALPINE



purepowerALPINE

purepowerALPINE ist nach dem ok-power-Label zertifiziert. Repower übernimmt für Sie die Auditie-
rung, Bilanzierung, Labelgebühren, jährliche Zertifizierung sowie die Energiebuchhaltung des Pro-
duktes. So können Sie sofort mit dem Verkauf beginnen. 

purepowerALPINE ist ein White Label Produkt, das Sie in Ihre Produktpalette aufnehmen und unter 
Ihrem Namen vertreiben können. Für Ihre Vertriebsaktivitäten bietet Ihnen Repower Unterstützung 
beim Aufbau von eigenem Marketingmaterial. Gerne beraten wir Sie auch zum Thema Produktkom-
munikation.

Das Produkt purepowerALPINE wird überwiegend im Alpenraum produziert. Sie  
können somit glaubhaft eine physische Belieferung Ihrer Kunden kommunizieren.

Das Label purepowerALPIN wird vom EnergieVision e.V. herausgegeben. Neben der Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien garantiert das strenge Label auch die Förderung der Energiewende. Die 
Stromversorgungsunternehmen sind ausserdem nicht an Atom- und Kohlekraftwerken finanziell be-
teiligt und erfüllen wichtige Kriterien des Verbraucherschutzes.. Transparente und nachhaltige Krite-
rien, unabhängige Auditoren sowie sehr hohe Umweltstandards zeichnen ok-power-Produkte aus.

purepowerALPIN ist nach dem Händlermodell zertifiziert. Nach diesem Produktmodell müssen 33 
Prozent der Energie aus Anlagen stammen, die jünger als acht Jahre alt sind. Die restliche Menge 
kann aus älteren Anlagen stammen. Durch diese zwingenden Alterskriterien wird die europäische 
Energieproduktion schneller umgebaut und die Energiewende gefördert. 

 

 
- Privatkunden, die sich für die Energiewende engagieren wollen und denen zudem 

  die Nachhaltigkeit beim Anbieter wichtig ist.

- Geschäftskunden, die einer kritischen Öffentlichkeit gegenüberstehen 

  (z.B. Lebensmittelindustrie)

- Gemeinden, Städte und Kommunen, die Ökostrom beim «European Energy Award»  
  nachweisen wollen

- Das Produkt kann für den Nachweis von Ökostrom für die staatliche Förderung von Ladesäulen  
 eingesetzt werden

 

Preissegment:  qualitätsbewusst

Herkunft:  Alpenraum

Physische Lieferung:  möglich

Fördermodell:  über Neuanlagenanteil

Marketingmaterial:  Fotos von Beispielanlagen, Marketingzertifikat, Beratung bei 

  Ausschreibungen von RLM-Kunden, ok-power Logo

 

Sales

+41 81 839 7012

sales@repower.com

das produkt

das label

die zielgruppen

Unser Angebot für Sie.
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